
Liebe Malena, lieber Josias, hoffentlich geht es euch gut. Schreibt mir doch einmal kurz, wie ihr mit 

den Aufgaben zurechtkommt. Meine Mailadresse: AZurlinden@aol.com. Liebe Grüße!!          5.5.2020 

Hinweis: Heftet eure Arbeitsergebnisse sorgfältig in eurem Relihefter ab, damit ich die Ergebnisse 

auch als gute Leistung  bewerten kann.  

In der letzten Aufgabe (20.4.) habt ihr König David kennengelernt und auch darüber nachgedacht, 

warum in der Bibel so viel über ihn erzählt wird. Sicherlich ist ein Grund, dass er der König war, unter 

dem das Reich Israel besonders groß war. Ein weiterer Grund ist der, dass David auch große Schuld 

auf sich geladen hatte (er schickte Urija in den Tod, nachdem er dessen Frau Batseba verführt hatte). 

Die Bibel erzählt davon, dass in Israel auch ein König auf seine Schuld so hingewiesen wird, dass er 

ein schlechtes Gewissen bekommt – das war in anderen orientalischen Reichen des Altertums 

undenkbar; da hätte Nathan seinen Kopf verloren! In Israel sollte sich auch und gerade ein König an 

die Gebote Gottes halten, damit es den Menschen unter seiner Herrschaft gut geht. 

Aufgaben: (für 2 Wochen—erst in der Woche ab dem 18.5. gibt es wieder eine neue Aufgabe, 

hoffentlich dann schon wieder in der Schule) 

1. Recherchiert mit Hilfe des Links  http://relilex.de/?s=K%C3%B6nig+Salomo   zu König 

Salomo  und legt einen kurzen Steckbrief an.  

2. Es gibt die Redewendung von einem „salomonischen Urteil“. Diese Redewendung geht auf 

eine Episode im Leben von König Salomon zurück. Du kannst die Episode entweder  lesen 

(M1)   oder auf Youtube hören und sehen: 

https://www.youtube.com/watch?v=hulcSQqwpjs  

 

Charakterisiere das Urteil von König Salomon mit ein oder zwei Adjektiven aus dem 

folgenden Wortspeicher: 

brutal,        klug,     weise,      ungewöhnlich,      sadistisch,      originell,     grausam,  

Schreibe deine Einschätzung folgendermaßen auf:  

Das Urteil von König Salomon ist meiner Meinung nach: ………………………………………………. 

M1      1 Kön 3,16-28 

Damals kamen zwei Frauen und traten vor den König. Die eine sagte: „Bitte, Herr, ich und diese Frau wohnen 

im gleichen Haus und ich habe dort in ihrem Beisein geboren. Am dritten Tag nach meiner Niederkunft gebar 

auch diese Frau. Wir waren beisammen; kein Fremder war bei uns im Haus, nur wir beide waren dort. Nun 

starb der Sohn dieser Frau während der Nacht; denn sie hatte im Schlaf auf ihm gelegen. Sie stand mitten in 

der Nacht auf, nahm mir mein Kind weg und legte es an ihre Seite. Ihr totes Kind aber legte sie an meine Seite. 

Als ich am Morgen aufstand, um mein Kind zu stillen, war es tot. Als ich es aber am Morgen genau ansah, war 

es nicht mein Kind, das ich geboren hatte.“ Da rief die andere Frau: „Nein, mein Kind lebt und dein Kind ist tot!“ 

Doch die erste entgegnete: „Nein, dein Kind ist tot und mein Kind lebt!“ So stritten sie vor dem König. Da 

begann der König: „Diese sagt: Mein Kind lebt und dein Kind ist tot! Und jene sagt: Nein, dein Kind ist tot und 

mein Kind lebt.“ Und der König fuhr fort: „Holt mir ein Schwert!“ Man brachte es vor den König. Nun entschied 

er: „Schneidet das lebende Kind entzwei und gebt eine Hälfte der einen und eine Hälfte der anderen.“ Doch 

nun bat die Mutter des lebenden Kindes den König – es regte sich nämlich in ihr die mütterliche Liebe zu ihrem 

Kind: „Bitte, Herr, gebt ihr das lebende Kind und tötet es nicht!“ Doch die andere rief: „Es soll weder dir noch 

mir gehören. Zerteilt es!“ Da befahl der König: „Gebt jener das lebende Kind, denn sie ist seine Mutter.“ 

3. freiwillig: Im Internet sind viele künstlerische Darstellung zum salomonischen Urteil zu finden; wenn 

du Lust und Zeit hast, schau dir die eine oder andere einmal an und überlege, warum das 

salomonische Urteil ein so beliebtes künstlerisches Motiv ist – übrigens hat auch der Schriftsteller 

Bertolt Brecht in seinem Theaterstück „Der kaukasische Kreisekreis“ darauf Bezug genommen. 
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